
Kleine Mittheilungen. 
Die Städtegründungen Heinrichs I. Zu den vielen Streit-

fragen, über die eine völlige Einigung noch nicht erzielt ist, zählen 
auch die Städtegründungen Heinrichs I. in Sachsen. Zwar über &en 
Charakter der neuen Städte besteht keine ernstliche Meinungsverschie-
denheit : sie waren Festungen und sollten militärischen Zwecken dienen. 
Dagegen herrschen noch Zweifel inbezug auf eine verfassungsrecht-
liche Frage, welche damit zusammenhängt. Wir hören, dass Heinrich 
die umwohnende Landbevölkerung für die Befestigung und die dauernde 
Besetzung der Städte verwendet hat. Konnte nun der König solche 
Dienste von jedem freien Mann fordern oder nur von den Leuten, die 
sich in einer privatrechtlichen Abhängigkeit von ihm fanden und auf 
seinem Grund und Boden lebten? Yon dem Ausfall der Antwort hängt 
es ab, ob man in den neuen Städten ausschliesslich königliche Pfalz-
städte zu erblicken hat, oder ob man annehmen darf, dass Heinrich 
seine Anordnungen auch auf andere Orte hat ausdehnen können und 
ausgedehnt hat. Unsere Hauptquelle, der Bericht des Widukind, spricht 
sich über den streitigen Punkt nicht mit der wiinschenswerthen Klar-
heit aus. Man kann aber, wie mir scheint, zu einem völlig befriedi-
genden Ergebniss kommen, wenn man anderes Material heranzieht, 
das bisher nicht oder nicht genügend verwerthet ist. 

Die viel citierte Stelle über die Maassregeln Heinrichs lautet bei 
Widukind I, 35 folgendermassen: Et primum quidem ex agrariis mi-
litibus nonum quemque eligens in urbibus habitare fecit, ut caeteris 
confamiliaribus suis octo habitacula extrueret, frugum omnium tertiam 
partem exciperet servaretque, caeteri vero octo seminarent et meterent 
frugesque colligerent nono et suis eas· locis reconderent. Concilia et 
omnes conventus atque convivia in urbibus voluit celebrari; in quibus 
extruendis die noctuque operam dabant, quatinus in pace discerent, 
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162 Kleine Mittheilungen. 

quid contra hostes in necessitate facere debuissent. Vilia aut nulla 
extra urbes fuere moenia. 

Es herrscht Uebereinstimmung darin, dass Heinrich bisher offene 
Orte ummauert und dadurch zu Städten gemacht hat. Allerdings sagt 
dies Widukind nicht geradezu, aber seine Andeutungen können in 
Verbindung mit den übrigen Nachrichten, die wir haben nicht an-
ders verstanden werden. In den neuen Städten liess der König ex 
agrariis militibus jeden neunten Mann Wohnung nehmen. Unter den 
Gründen für diese Anordnung lässt Widukind wieder den wichtigsten 
nicht recht deutlich hervortreten: offenbar sollten doch jene agrarii 
milites als Besatzung dienen. Ebensowenig spricht er mit bestimmten 
Worten aus, wer denn eigentlich die Mauern erbaut hat. Der ganze 
Bericht giebt nur Aeusserlichkeiten ohne strenge logische Verknüpfung. 
Allein Wesen und Zweck von Heinrichs Anordnungen lässt sich daraus 
doch mit hinreichender Klarheit erkennen: der König verfügte, dass 
bestimmte Orte von der umwohnenden Landbevölkerung, zu der auch 
die agrarii milites gehörten, befestigt, verproviantiert und mit einer 
Besatzung versehen und diese von den draussen Wohnenden unter-
halten würde. Dafür sollte das Landvolk, wenn der Feind drohte, in 
den neuen Städten Schutz und Aufnahme finden. 

Streitig ist nun, ob Heinrich diese Anordnungen nur für seine 
königlichen und herzoglichen Domänen getroffen hat oder auch anderswo. 
Man hat früher in den agrarii milites freie Grundbesitzer gesehen; 
indessen nach dem Vorgange von Waitz und Giesebrecht hat man 
in neuerer Zeit meist angenommen, dass es abhängige Leute des Kö-
nigs waren, da dieser anderen dergleichen nicht hätte befehlen können2). 
Jedoch Widerspruch dagegen ist nicht ausgeblieben. Neuerdings hat 
Hegel agrarii milites übersetzt mit „Umwohner des Landes" s); und 
in einem kürzlich erschienenen Buch von Keutgen 4) wird, freilich mit 
einiger Unsicherheit, die Ansicht geäussert, „dass die heerbannpflich-
tigen Bauern gemeint sind" 5). 

Hier helfen uns Urkunden weiter. Im Jahre 940 verlieh Otto I„ 
dem Kloster Corvey6), dass seine Aebte bannum habeant super ho-
mines, qui ad prefatum coenobium et ad civitatem circa illud debent 
constructam confugere et in ea operari, hoc est in pago Auga in co-

') Waitz, Heinrich I., 3. Aufl. S. 95 ff. 
2) Die Literatur bei Waitz, Heinr. I., 98, Not. 9. 
«) Ν. Α. XVIII. 214. 
4) Untersuchungen über den Ursprung der deutschen Stadtverfassung 45. 
5) Vgl. auch Böhmer-v. Ottenthai, Reg. Heinr. I. n. 12. 
e) DD. I, 114, n. 27. 
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mitatu ßethardi et in pago Netga in comitatu Dendi et Hamponis et 
in pago Huetigo in comitatu Herimanni; nullus horum aut aliqua 
iudiciaria potestas super prefatos homines potestatem [habeat exercendi] 
ullius banni quem burgban yocant, nisi ipsius monasterii abba et cui 
ipse vult committere. Aehnliche Wendungen hat eine Urkunde Ottos III. 
vom Jahre 980 für Gande r she imdurch die er der Aebtissin urbalem 
bannuni, quem vulgariter burgban yocant, ad praedictam civi-
tatem pertinentem bestätigte und dazu duos nostrae dominationis ur-
bales bannos, unum in Seburg et alterum in Grene, neu hinzufügte. 

Man erkennt hier deutlich eine Institution des öffentlichen ßechts, 
die lebhaft an die Schilderung des Widukind erinnert. Es sind Land-
bezirke abgegrenzt und für jeden eine Stadt bezeichnet, in der zu 
Zeiten der Noth die Landbevölkerung eine Zuflucht finden soll. Für 
dieses Hecht hat dieselbe die Pflicht zur Instandhaltung der Festungs-
werke beizutragen, und die Grafen sind befugt die Ausführung der 
Befestigungsarbeiten mit dem Banne zu erzwingen. Das ist der Burg-
bann, der nun von den öffentlichen Beamten auf die geistlichen Herr-
schaften, denen die Stadt untersteht, übertragen wird. Die Einrich-
tung, einem ländlichen Gebiete eine Stadt als Zufluchtsstätte zuzu-
weisen, ist auch auf das unterworfene slavische Land ausgedehnt. Im 
Jahre 961 schenkte Otto I. der Morizkirche zu Magdeburg den Zehnten, 
welchen die zu Magdeburg, Frohse, Barby und Calbe gehörigen Slaven 
zu entrichten hatten, und fügte hinzu: Hoc instantissime iubemus, ut 
omnes Sclavani, qui ad predictas civitates confugium facere debent, 
annis singulis omnem addecimacionem eorum plenissime ad sanctum 
Mauricium persolvant2). Wie in der Urkunde für Corvey haben wir 
auch hier das bezeichnende Wort ,debent', das auf eine obrigkeitliche 
Anordnung hinweist. Jeder Zweifel über den Charakter der ganzen 
Einrichtung wird aber beseitigt durch eine andere Urkunde Ottos I. 
für das Morizkloster. Im Jahre 965 3) verlieh er demselben den Königs-
bann in der Stadt Magdeburg und dazu opus construend§ urbis a 
circummanentibus illarum partium incolis nostro regio vel impera-
torio iuri debitum 4). 

') DD. II, 242, n. 214. 
s) DD. I, 306, n. 222». 
s) DD. I, 416, n. 300. Der hier erwähnte Königebann ist natürlich von 

dem Bargbann verschieden, schloss aber vermuthlich diesen in sich. Der Könige-
bann ist der Kirche 979 von Otto II. neu verliehen, ohne dass dabei von dem 
Anspruch auf Befestigungsarbeiten die Rede ist; DD. Π, 225, n. 198. 

4) Ale Otto II. 974 der Merseburger Kirche die Stadt Zwenkau schenkte, 
bestimmte er, dass kein öffentlicher Beamter liberos homines infra eiusdem civi-
tatis termiiios et appertinentias positos ad bannum persolvendum vel ad opue 
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Diese Urkunden zeigen uns, dass nicht lange nach dem Tode 
Heinrichs I. der König kraft seiner öffentlichen, staatlichen Gewalt in 
Sachsen das Kecht besass, von der Landbevölkerung Leistungen und 
Dienste für die Befestigung von Burgen und Städten zu fordern. Es 
waren dies öffentliche Lasten, die auf den Freien ruhten. Schon im 
Jahre 940, in der Urkunde Ottos I. für Corvey, erscheinen sie als 
etwas keineswegs Neues, sondern werden wie etwas Allbekanntes und 
Eingebürgertes behandelt. Unbedenklich darf man annehmen, dass sie 
schon zur Zeit Heinrichs I. bestanden haben. 

Man darf dies um so eher, als der König nicht allein in Sachsen 
von freien Leuten Befestigungsarbeiten beanspruchen konnte. Im 
Jahre 947 verlieh Otto I. dem Erzstifte Trier eine Immunitätsurkunde 
In der bekannten Weise werden darin den öffentlichen Beamten Amts-
handlungen auf dem kirchlichen Grund und Boden untersagt und dabei 
auch bestimmt, dass die bischöfliche familia nicht ad aliquod castelli 
opus ab exactoribus vectigalium impleatur. Also die königlichen Be-
amten hatten das Recht Beihülfe zum Burgenbau zu fordern, sollten 
dasselbe aber gegen die Insassen der Immunität nicht zur Anwendung 
bringen. Für Weissenburg verfügte Otto I. im Jahre 965 2), dass die 
Leute des Klosters ad nullam aliam civitatem vel castellum muniendum 
ab aliquo cogantur vel distringantur, nisi tantum ad idem praescriptum 
monasterium. Hier wie anderswo sehen wir, wie das ursprünglich 
öffentliche Eecht auf eine geistliche Herrschaft übergeht; und aus der 
späteren Zeit haben wir viele Beispiele, dass in den sich bildenden 
geistlichen und weltlichen Territorien die Leute bestimmte Pflichten 
für den Bau und die Unterhaltung der Mauern von Städten und 
Burgen übernehmen mussten3). Besonders charakteristisch ist eine 
Urkunde des Propstes Adalbero von S. Paulin zu Trier vom Jahre 1037 4)· 
Er schenkte dem Kloster des heiligen Matthias vor Trier eine Anzahl 
Tillen mit der Beschränkung, ut quelibet domus dictarum villarum 
uno die singulis annis unius viri labore pro Castro nostro Sarburch 
laborare tenebitur et tenetur; doch kann diese Last in Geld abgelöst 
werden. Auf anderen Villen, die er schenkt, liegt die Verpflichtung, 
quod quelibet domus predictarum villarum, viduis exclusis, dimidium 

muri urbani faciendum aut ad ministrationem expeditionis tribuendam . . . co-
gere vel ullatenus distringere audeat; DD. II, 104, n. 89. 

') DD. 1, 169, n. 86. 
η DD. I, 401, n. 287. 
») Waits, Verf.-Gesch. VIII, 210; Hegel, Verf.-Gesch. von Mainz 42; Köhne, 

Stadtverf. in Worms, Speier und Mainz 84; Eeutgen 46. 
4) Mittelrhein. U. Β. I, 362, n. 308 III; wiederholt a. 1159, ibid. 678, n. 616. 
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maldrum avene ad Castrum nostrum Sarburch predictum singulis annis 
dare tenetur, ratione cuius nos et successores nostri in Castro predicto 
easdem villas ab omnibus sibi violenciam aut iniuriam facientibus de-
fensare tenebimur et tenemur. Also die Landleute haben für die Ver-
proviantirung von Saarburg Hafer zu liefern, und dafür übernimmt der 
Herr der Burg ihren Schutz, ein gauz ähnliches Verhältniss wie bei 
Widukind. Allerdings handelt es sich in jener Urkunde um abhän-
gige Leute; aber ihre Verpflichtungen sind sichtlich denen der Freien 
nachgebildet. Vielleicht auch stammen die Lasten aus einer Zeit, wo 
die Leute noch frei waren; darauf deutet der Umstand hin, dass der 
Burgherr zu einer Gegenleistung verpflichtet ist. 

Man sieht, wenn Heinrich I. in Sachsen freie Leute zu Arbeiten 
für den Burgenbau zwang, so nahm er ein Recht in Anspruch, das 
dem Könige überall im Keiche zukam. Es ist nun in hohem Grade 
wahrscheinlich, dass dieses Becht nicht erst im 10· Jahrhundert ent-
standen ist und auch die übrigen militärischen Leistungen, die er von 
den Sachsen forderte, nichts völlig Neues gewesen sind, sondern dass 
er nur Einrichtungen des karolingischen Staates neu belebt und in 
eigenthümlicher Weise ausgestaltet hat. Lehrreich ist hierfür das 
Edictum Pistense vom Jahre 864 c. 27 worin Karl der Kahle be-
fiehlt: comites vel missi nostri diligenter inquirant, quanti homines 
liberi in singulis comitatibus maneant, qui per se possunt expeditio-
nem facere, vel quanti de his, quibus unus alium adiuvet, — 
sive de his, qui a quatuor quintus adiuvetur et praeparetur, ut expe-
ditionem exercitalem facere possint, et eorum summam ad nostram 
notitiam deferant; ut illi, qui in hostem pergere non potuerint, iuxta 
antiquam et aliarum gentium consuetudinem ad civitates novas et 
pontes ac transitus paludium operentur et in civitate atque in marca 
wactas faciant; ad defensionem patriae omnes sine ulla excusatione 
veniant. Man unterscheidet hier zwei Klassen von freien Leuten, je 
nach den militärischen Pflichten, die ihnen oblagen. Die einen ziehen 
aus gegen den Feind; die anderen haben die Ausziehenden zu unter-
stützen und auszurüsten und militärische Arbeiten zu verrichten. Die 
Aehnlichkeit mit den von Widukind beschriebenen Anordnungen Hein-
richs fallt in die Augen. Auch unter den Karolingern konnten freie 
Leute zum Bau von Festungswerken gezwungen werden 2). Wenn 
ferner Widukind hervorhebt, dass die kriegerischen Besatzungen in 

') LL. sectio II, t. II, 321. 
2) Die Verpflichtung zum Bau von Brücken und Dämmen und zu Wach-

diensten wird auch sonst erwähnt; Waitz, Verf.-Gesch. IV2, 31, 35, 36. 
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den neuen sächsischen Städten von den draussen Wohnenden zu un-
terhalten waren, so lag diese Verpflichtung in dem karolingischen ad-
iutorium Inbegriffen; denn da der Kriegsmann sich im Felde selbst 
zu verpflegen hatte so mussten die, welche den Ausziehenden in 
seiner Ausrüstung unterstützten, ihm auch die nöthigen Mittel zum 
Unterhalt liefern. Den meisten Anstoss hat, wie es scheint, die neuere 
Forschung daran genommen2), dass Heinrich I. einen Theil des krie-
gerischen Aufgebots, wie Widukind sich ausdrückt, in den neuen 
Städten Wohnung nehmen liess. Allein dass einzelne Abtheilungen 
lange Zeit unter den Waffen blieben, war unter den Karolingern nichts 
Seltenes gewesen; denn wir hören häufig von Besatzungen, welche die 
Könige in Grenzorte oder wichtige Punkte feindlicher Gebiete legten 3) 
Der Herrscher konnte das Heer aufbieten, wann er wollte, und es 
verwenden, wie es ihm beliebte. Auf Widerspruch musste er nur ge-
fasst sein, wenn er Unerträgliches oder Unmögliches verlangte. Die 
Mannschaften in den sächsischen Städten werden aber mit ihrem 
langen Kriegsdienste, der sie fast zu einem stehenden Heere machte, 
schwerlich unzufrieden gewesen sein, wenn sie dafür von anderen un-
terhalten wurden. 

Gewiss hat Heinrich nicht einfach karolingische Einrichtungen 
erneuert. Was er schuf, passte sich den momentanen militärischen 
Bedürfnissen an; aber er knüpfte überall an die Vergangenheit an, an 
Traditionen und Gewohnheiten, die noch nicht verschwunden waren; 
denn bei den in ewigem Grenzkriege lebenden Sachsen wird die ka-
rolingische Wehrverfassung wohl kaum ganz in Vergessenheit gerathen 
sein. Was daher Heinrich in der Ungarnnoth seinen Landsleuten zu-
muthete, war für diese nichts völlig Neues und Unerhörtes. Neu war 
nur, dass er aus den Ueberresten einer vergangenen Zeit wieder ein 
wirksames System der Landesverteidigung zu machen verstand. 

Heinrich hat für seine Maassnahmen die Genehmigung eines Reichs-
tages nachgesucht4). Damit wird ihr staatlicher Charakter vollends 
gesichert; denn er brauchte niemanden zu fragen, wenn er seine 
Pfalzen befestigen lassen wollte und dazu seine eigenen Leute ver-
wendete. Wohl aber konnte die Zustimmung einer Reichsversammlung 
der königlichen Autorität eine erwünschte Stärkung gewähren, wenn 
er von den Freien militärische Leistungen forderte, die zwar nicht 

lj Waitz, Verf.-Gesch. IV«, 621. 
2) Waitz, Heinr. I. 98. 
8) Waitz, Yerf.-Gescli. IVs, 613. 
<) Miracula S. Wigberti c. 5; SS. IV, 225; Waitz, Heinr. I., 95; Böhmer-

v. Ottenthai n. 12. 
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ganz neu, aber immerhin ungewöhnlich gross und für das Leben des 
Einzelnen oft recht einschneidend'waren. 

Kiel. C. R o d e n b e r g . 

Yier verwandte Ärelatische Diplome Konrads III. Kon-
rad III. hat nicht ohne Glück versucht, eine festere Verbindung Bur-
gunds mit dem deutschen Königreich anzubahnen. Der erste Staufer, 
der die Krone trug, liess es sich angelegen sein, im Arelat eine Po-
litik zu inauguriren, die dann von seinen grösseren Nachfolgern mit 
Erfolg fortgesetzt wurde: die geistlichen Würdenträger gewann er sich 
durch Verbriefungen, die ihnen, gegenüber den weltlichen, ausgedehntere 
.Rechte gewährten; er mischte sich in die Streitigkeiten der Laien-
aristokratie, begünstigte die e i n e Parthei, um sich auf sie gegen die 
a n d e r e stützen zu können1). 

Unter seinen Urkunden für einzelne Ärelatische Grosse — es sind 
ihrer nicht viele — fallen uns vier Diplome auf, die durch die Ueber-
einstinijnung eines grossen Thejles ihres Textes zusammen zu gehören 
scheinen, wenn sie auch aus verschiedenen Jahren Konrads herrühren. 
Es sind die· Privilegien für die Erzbischöfe von Arles (A) und Embrun 
<E), für den Bischof von Viviers (V) und für den Edlen von .Clerieu (C). 
Diese Diplome, mancher Eigenschaften halber verdächtig, daher von 
den Forschern bald für acht, bald für gefälscht gehalten, sollen hier 
.eingehender, geprüft werden2). 

J. Das P r i v i l e g f ü r Ar les . -Das älteste unserer vier Diplome 
ist der Datierung nach das für das Erzbisthum Arles (A)3). Diese 

') Hüffer, Das Verhältnis Burgunds zu Kaiser und- Reich-unter Friedrich I. 
<Paderborn 1874) S. 23 ff. — Fournier Le royaume 'd' Arles 1138—1378 (Paris 
1891) S. 5 ff. 

2) St. 3526—28 und 3584 hält Α und C für gefälscht, Ε und V für echt. 
Hüffer hält Α, Ε, V für ächt (S. 25), C in der vorliegenden Form für zweifelhaft, 
•den Inhalt für authentiech (S. 70). Fournier hält alle für verdächtig, C für ge-
fälscht (S. 13 und 18 Anm.). Bernhardi, Jahrbücher Konrade III. (S. 533 Anm. 65 
und S. 891 Anm. 19) hält Ε und V für ursprünglicher, Α für danach gefertigt, 
€ für Fälschung. Ficker, Reichsfürstenstand S. 302, 305 und 26, zweifelt nicht 
an der Aechtheit. 

3) Saxi, Pontiflcium Arelatense, (Aix 1629, S. 226) hat neben manchen an-
dern Fehlern des Abschreibers im Datum ,anno quinto VII·, wo für quinto na-
türlich vero zu lesen ist. — Eine Copie Arndts, die ich durch die Güte des Herrn 
Professor Scheffdr-Boichorst erhielt, enthält den "Vermerk : , Ex originali spurio 
Arch; Massiliensis. Das angebliche Or. Μ groben Schriftzügen im Livre d'or 
f. 71, Siegel verloren', ohne -weitere Gründe für den Verdacht. Wahrscheinlich 
handelt es sich hier um eine ziemlich' gleichzeitige' ßopie. 
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